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nen Foto-Apparat. Den Ge-
samtschaden beziffert die Po-
lizei auf mehrere 10 000 Euro.
Dass das Trio gefasst ist, ist der
guten, länderübergreifenden
Zusammenarbeit der Polizei
in Hofgeismar, Höxter und
Hann.Münden zu verdanken.

Die rumänischen Trickdie-
be fasste eine Streife am Don-
nerstagmittag in Bad Karlsha-
fen und Gieselwerder. Zuvor
hatten sie erfolglos versucht,
in Trendelburg auf dem Ede-
ka-Parkplatz Geld zu erbet-
teln.

Dann fuhren sie nach Bad
Karlshafen weiter, wo sie vor
einem Supermarkt einen 86-
Jährigen bestahlen. Der setzte
sich zur aber Wehr. Gemein-
sam mit Passanten konnte er
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HOFGEISMAR. Der Polizei
sind bereits in der Nacht zum
Montag drei Serieneinbrecher
im Alter von 17 bis 22 Jahren
ins Netz gegangen, die für
eine Vielzahl von Taten ver-
antwortlich sein sollen. Am
Donnerstag machten Beamte
auch vier rumänische Trick-
diebe dingfest.

Nach Angaben der Hofgeis-
marer Polizei wurde das Ein-
brechertrio, das mit seinem
Auto in Beverungen unter-
wegs war, von einer Streife
aus Höxter angehalten. Bei der
Überprüfung der Personalien
stellte sich heraus, das einer
von ihnen der Polizei von ei-
nem Einbruch in Veckerhagen
bekannt war.

Bei der anschließenden
Durchsuchung des in Göttin-
gen zugelassenen Fahrzeugs
fanden die Beamten Ein-
bruchswerkzeug und nahmen
die drei Tatverdächtigen in
Gewahrsam. Am nächsten
Morgen gestand einer der drei
mutmaßlichen Täter der Kri-
po in Höxter 25 Brüche, davon
sieben im Bereich Beverungen
sowie 18 in Hofgeismar und
Immenhausen sowie entlang
der Weser von Münden bis
Bad Karlshafen.

Hoher Schaden
Die Polizei in Hofgeismar

vermutet, das weitere Einbrü-
che etwa in Witzenhausen
und Fuldatal auf das Konto des
Trios gehen. Die Ermittlungen
dauern an. In der Regel erbeu-
teten die Täter Geld, in einem
Fall auch einen Beamer und ei-

Polizei fasst Serientäter
Mindestens 25 Taten zugegeben – Rumänische Trickdiebe wieder auf freiem Fuß

die Täterin, eine 27-Jährige,
festhalten und der herbeigeru-
fenen Polizei übergeben. Ei-
nem 26-jährigen Mann gelang
die Flucht mit dem Auto nach
Gieselwerder.

Trio in Gieselwerder gestellt
Eine Polizeistreife fand den

Wagen im Zuge der sofort ein-
geleiteten Fahndung schließ-
lich in Gieselwerder. In ihm
saßen neben dem Fahrer ein
13-jähriges Mädchen und ein
15-jähriger Junge.

Wie sich später herausstell-
te, hatten die beiden bereits
am Morgen in Hofgeismar
eine 67-Jährige angebettelt.
Die gab den Kindern fünf
Euro. Als das Mädchen sie da-
für umarmte, entwendete der

Junge zunächst unbemerkt 50
Euro aus Geldbörse der Frau,
die mit einem Rollator unter-
wegs war. In welchem ver-
wandschaftlichen Verhältnis
die Erwachsenen und Kinder
stehen, ist unklar.

Die Kinder wurden dem
Schutzhof in Calden überge-
ben, wo sie aber nicht lange
blieben. Nach 20 bzw. 30 Mi-
nuten setzten sie sich wieder
ab. Der 15-Jährige ist der Poli-
zei bereits von einem frühe-
ren Trickdiebstahl in Baunatal
bekannt.

Die beiden Erwachsenen
wurden in Polizeigewahrsam
genommen, gestern morgen
aber wieder auf freien Fuß ge-
setzt. Das Quartett hat einen
Wohnsitz in Dortmund.

Gefährlich: Ein gekipptes Fenster ist für Einbrecher eine Einladung, ins Haus einzudringen. Archivfoto: nh

HINTERGRUND

Mehr als zehn Jahre Leerstand
Seit gut zehn Jahren steht das
denkmalgeschützteGebäude
am Hümmer Bahnhof leer.
Zuvor wurde es teilweise als
Wohnung sowie als Künstler-
atelier genutzt. ImMärz 2012
hat sich der neu gegründete
Verein „Generationenhaus
Bahnhof Hümme“ dem Ge-

bäude angenommen. Seit
Dezember 2012 ist die Finan-
zierung für Ausbau und Sa-
nierung gesichtert: Rund
700 000 Euro werden nötig
sein, die die Stadt mit Zu-
schüssen finanziert. 60 000
Euro will der Verein in Eigen-
leistung aufbringen. (jus)

liegenden Beschlusstextes ge-
genüber dem Hessischen Kul-
tusministerium umgehend tä-
tig zu werden.

Die Eltern der Jahrgangsstu-
fen der GHS haben mit großer
Mehrheit gefordert, dass die
Rückkehr zu G9 auch für die
laufenden fünften und sechs-
ten Klassen gewünscht wird.
Die Elternvertretung wird da-
her die Petition „Rückkehr
zum Schulmodell G9“ für die
bestehenden Jahrgangsstufen
5 und 6 an der GHS einrei-
chen. Es sollte die Möglichkeit
bestehen, dass Schulen selbst
entscheiden können, welchen
Übergang sie schaffen kön-
nen. (eg)

HOFGEISMAR.Die SPD-Frakti-
on in Hofgeismar schlägt der
Stadtverordnetenversamm-
lung vor, die Forderung des El-
ternbundes Hessen und der El-
tern der Gustav-Heinemann-
Schule Hofgeismar (GHS) zu
unterstützen und fordert
nachdrücklich von der Landes-
regierung eine Nachbesse-
rung. Sie soll bis spätestens zu
den Sommerferien einen
rechtlichen Rahmen schaffen,
dass in Schulen die zukünftig
G 9 anbieten, den jetzigen
Jahrgangsstufen 5 und 6 er-
laubt wird, nach von G 8 zu
G 9 zu wechseln.

Der Magistrat soll beauf-
tragt werden, gemäß des vor-

SPD fordert G 9
Stadtverordnete sollen Elternwunsch unterstützen

alverband VdK Interesse be-
kundet. Ein Arzt und ein Fri-
seur werden das Angebot er-
weitern.

Wenn der letzte Förderbe-
scheid eingegangen ist, soll
mit der Sanierung und dem
Ausbau des Gebäudes begon-
nen werden. „Das wird bald
soweit sein“, hofft Ortsvorste-
her Peter Nissen. (jus)

und Entspannungskurse in
den Räumen im Erdgeschoss
geben. „Dieses Angebot passt
sehr gut ins Konzept“, ist Mar-
kus Mannsbarth vom Verein
Generationenhaus Bahnhof
Hümme überzeugt.

Neben den vhs-Kursen wird
es im Gebäude ein Seniorenca-
fé und Proberäume für Bands
geben. Außerdem hat der Sozi-

HÜMME. Es ist
schwer vorstellbar,
dass das alte Hümmer
Bahnhofsgebäude
schon bald Treff-
punkt aller Genera-
tionen sein soll. Noch
ist es eine große Bau-
stelle, dreckig und he-
runtergekommen.
„Neun Container
Schutt und Müll ha-
ben wir an vier Wo-
chenenden schon aus
dem Haus herausge-
holt“, berichtet Mat-
thias Schenk, Vorsit-
zender des Vereins
Generationenhaus
Bahnhof Hümme.

Im Mai 2014 soll
Eröffnung gefeiert
werden. Auch die
Volkshochschule Re-
gion Kassel wird dann
dabei sein: „Wir ha-
ben uns entschieden,
das Mehrgenerationenhaus
als neuen Standort zu nut-
zen“, kündigt Leiterin Kathari-
na Seewald an. „Mit ihrem ge-
nerationsübergreifenden An-
gebot ist die vhs hier genau
richtig“, bestätigt Landrat
Uwe Schmidt.

Verkehrsgünstig gelegen
soll das Angebot der vhs auch
Pendler ansprechen. Im nächs-
ten Jahr will die vhs deshalb
die Nutzer der Regiotram
nach ihren Interessen befra-
gen, um ein möglichst passge-
naues Angebot zu konzipie-
ren. „Wir verhandeln derzeit
über ein Semesterticket, da-
mit auch Interessenten aus
Kassel hierher kommen kön-
nen“, sagt Seewald.

Vermutlich im Herbst 2014
will die vhs mit ihrem Ange-
bot starten. Dann wird es
wahrscheinlich EDV-, Musik-

Bald Kurse im Bahnhof
Volkshochschule steigt im Hümmer Generationenhaus ein

Freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit (von links):Matthias Schenk und
Markus Mannsbarth vom Verein Generationenhaus Bahnhof Hümme, Orts-
vorsteher Peter Nissen, vhs-Leiterin Katharina Seewald und Landrat Uwe
Schmidt. Foto: Schwekendiek

HOFGEISMAR. Die Stadt Hof-
geismar weist alle Hundehal-
ter darauf hin, dass sie die
Hinterlassenschaft ihrer Tiere
beseitigen müssen. Das gelte
auch auf Feld- und Waldwe-
gen und erst recht auf oder
am Rand von Ackerflächen.
Hundekot kann gesundheits-
gefährdend sein.

Außerdem fordert die Ver-
waltung die Betroffenen auf,
Hunde an die Leine zu neh-
men. Dies gelte insbesondere
während der Brut- und Setz-
zeit bis Anfang Juni. (jop)

Hundekot
beseitigen

Aktuell auf HNA.de

Meistgelesen (gestern)
• Korbach/Waldeck:StarkesUnwetter
überflutete StraßenundKeller: Viele
Hagelschäden
• Kassel: Nach Bombendrohung für
das Rathaus: Brautpaare konnten
nicht getraut werden
• KSV Hessen: Löwen verlieren 0:1
gegen SV Wehen-Wiesbaden
• Hofgeismar: Pilot lenkte Airbus auf
neuem Caldener Flughafen in eine
Sackgasse
• 100 Jahre Edersee: Bombenangriff
auf die Edersee-Sperrmauer jährt
sich zum 70. Mal

Folgen Sie uns unter:
www.facebook.com/HNA

Champions League-Finale:
Flugtickets extrem teuer
Vor demdeutschen Finale imWem-
bley-Stadion sind die Preise für Flugti-
ckets explodiert. Für Kurzentschlosse-
ne kann der Trip zum Spiel sehr teuer
werden. 1 012 Euro für einen Direkt-
flug sind jetzt die Regel. Mehr unter:

http://zu.hna.de/zuteuer

Videos
• Kassel: Labrador hilft
imAltenheimDemenz-
krankenbeiderTherapie
• Fritzlar-Homberg:
Sprechenmit Handzei-
chen: Kurs zur Gebär-
densprache an der VHS
•Hofgeismar: Spargel-
schälwettbewerbdesTSV
www.youtube.com/

hnaonline

Fotos
• Schwalmstadt:Gene-
ral Bescht in den Ruhe-
stand verabschiedet
• Frankenberg:Mai-
Umzug zum Pfingst-
markt
• Ahne, Espe, Fulda:
Gastspiel des Circus
William in Vellmar
• Leute: Schaulaufen
der Stars in Cannes
• Panorama: Nackt-
Protest bei Eröffnung
von Barbie-Haus

www.hna.de/foto

DerInternet-PionierYahookönntelaut
Medienberichten die Blog-Plattform
Tumblr kaufen. Zwischen den Unter-
nehmengebeesernsthafteGespräche.
Dies berichtete gestern das Werbe-
markt-Fachblatt „AdWeek“.Mehrüber
die Hintergründe des geplanten Kaufs
unter: http://zu.hna.de/dasistneu
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